
Neue Beiträge zur Kenntnis einiger romanischer Wörter
deutscher Herkunft.

Fortsetzung (s. Ztschr. XXI, 213).

Roba it. asp., apg. rouba, pr. rauba, fr. robe Kleid1, Geräte,
Kriegsbeute, Raub führte man früher auf das masc. ahd. roub (roup
raup, vgl. sp. ropa, pg. roupa mit p) Beute, spolia, Raub zurück.
Aber schon Behaghel, Germ. XX, 273, und mit ihm Mackel legen
dem romanischen Worte ein durch dieses an die Hand gegebenes
fern, rouba zu Grunde. Diese femin. Bildung läfst sich nun, wie
ich glaube, im Ahd. sogar noch nachweisen, und zwar in dem in
der Lex Bajuv. 18, 3 erwähnten walu-raupa Beraubung der oder
Raub an den auf der Walstatt liegenden Gefallenen, gewaltsame
Beraubung bes. Erschlagener2, welches man schon nach der Be-
deutung als Singular aufzufassen geneigt ist, obwohl es formell so-
wohl als st. Fern, als auch als Plur. von einem st. M. (s. bei Schade,
Altd. Wb.) angesehen werden kann. Dieselbe Auffassung ist auch
bei *do mäht du nu aodtthho — in sus heremo man — rauba birahenen*
im Hildebrandsliede v. 53 sq. möglich, und Hahn, Ahd. Gramm.,
citiert auch wirklich auf Grund dieser Stelle ein st. Femin, rauba
Beute, erbeutetes Kleid in seinem angefügten Glossar, und ebenso
führt Schade darnach ein st.Fern, rauba ('oder rauba Pl.v.rauo') aller-
dings zweifelnd auf, wie er später unter ahd. roub, mhd. roup st. M.
ein st. Fern, rouba mit einem Fragezeichen versehen giebt. Wenn
nun aber das roman. roba ebenfalls gebieterisch ein femin, gerra.
rauba (b aus bK) verlangt, so wird sich kaum dagegen etwas sagen

1 Hinsichtlich der Bed. 'Kleid' sei darauf hingewiesen, dafs sie schon
im äs. gi-robi Kleidung, Gewänder (= ahd. gi-roubi Beraubung, geraubte
Beute, vgl. serb. rbb, alban. robi und ropi Gefangener, Sklave) und im ags.
reaf Kleid, Bekleidung, Decke zu belegen ist. Vgl. Grimm, D.Wb. VIII, 211,
Kluge, Et. Wb. unter raub und ten Doornkaat Koolmann, Wb. d. Ostfries.
Spr. unter rof, nach dem das Wort zuerst ein einem Tiere abgerissenes und
abgestreiftes Fell bezeichnet haben wird, wie ja ein Tierfell das erste und
ursprünglichste Kleid oder Gewand und die erste Decke aller rohen und un-
gebildeten Naturvölker war. Doch siehe auch Grimm, Wb.VIII, 211.

2 Vgl. auch an. valrauf valrof st. N. Plünderung der Erschlagenen auf
dem Schlachtfelde, ags. välredf st. N. Schlachtbeute, mhd. waltroup (entstellt
aus walrup) st. M.
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198 TH. BRAUNE,

lassen, wenn wir auch das rauba des Hildebrandsliedes und das
walu-raupa der Lex Bajuv. als Singular und Femininum auffassen.1

Für robe und rober findet sich auf französischem Gebiet im
Nordosten nicht selten reube und reuber> die nach Mackel S. 27
auf roba rgbon für älteres raubha raubhon zurückgehen mögen, ob-
wohl man reuve, reuver erwarten sollte. Es erscheint nicht unan-
gebracht, für die genannten Formen auf das äs. r6bi in gi-rdbi und
äs. rdbhon in bt-r6bhdn zu verweisen.

Zu den roman. Substantiven treten Verben, wie sp. robar, pg.
roubar, pr. raubar, afr. rober sowie asp. robir und it rubare. Von
diesen gehen die ersteren augenscheinlich auf ahd. raubon roubdn
(raupön roupön) rauben, plündern, got. bi-raubdn zurück, das
asp. robir aber (vgl. auch wal. robi einen zum Gefangenen machen)
verlangt augenscheinlich wegen seiner Endung ein *raub(h)jan, und
für dessen Existenz sprechen das an. reyfa (ey = Umlaut des au,
daneben rauf a aufbrechen, aufreifsen, öffnen, auch plündern) und
schwed. röfva rauben (neben r off a rauben, plündern), dän. röve,
afries. rdvja (neben rava), mhd. reuben (s. Grimm, Wb. VIII, 2, 218,
= *röubenl eu = ou = Umlaut des au, neben rouberi), ags. reafjan
(neben st. ags. reofan = an. rjufa zerreifsen, auseinander reifsen),
zu dem als Praeteritum allerdings nur reafode gilt, und engl. reave
in be-reave.

Auch das it. rubare (vgl. auch it. ruba Raub neben roba Rock,
Kleid) will lautlich nicht zu raubon stimmen, welches wohl robare
ergeben hätte. Diez entschuldigt zwar das u dieser Bildung wie
in buttare, iuffare, arrufare und bugiare mit dem aus lat audire
entstandenen udire und meint, Tonlosigkeit habe die Kürzung ver-
anlafst. Wenn aber, wie ich Ztschr. XIX, 352 nachzuweisen ver-
sucht habe, buiiare auf ein altes *button oder buttan (= ostfries.
butten) und nicht auf *bautan = an. bauta, ahd. bozen zurückgeht,2
und wenn sich das it. zuffa zu zupfen (Diez 54I2, Mackel 25), ruffa
zu rupfen (ib.), cuffia zu kupphja, stucco zu ahd. stucchi, äs. stukki,
und sturione zu ahd. sturjo (Mackel 25) stellen, so erscheint die Er-
klärung eines it. u aus deutschem au auch in den übrigen oben
angeführten Wörtern zweifelhaft, und es wird verlohnen, genauer
nach ihrem Ursprung zu forschen.

Das got. bi-raubön ist aufs nächste mit den st.Vb. ags. reofan
(= germ. *riuöhan) brechen, zerreifsen, zerstören (bi-reofan be-
rauben) und an. rjufa zerreifsen, auseinanderreifsen, verwandt, welche
die Ablautreihe iu : au: u : u zeigen. Wie nun bi-raubdn den Diph-
thong au des sg. Praet. des st Vb. zeigt, so werden wir auch Bil-

1 Für unsere Untersuchung ist es ganz gleichgültig, ob das ahd. masc.
raub erst aus älterem fern, rauba (vgl. Behaghel, Germ. XX, 273 und Mackel
S. 120) entstanden ist oder nicht.

2 Ich ergreife hier gern die Gelegenheit zu bemerken, dafs bereits
Schuchardt, was mir bei der Abfassung meines Artikels entgangen und erst
nachträglich zu meiner Kenntnis gekommen ist, in dieser Ztschr. XV, 97—104
ausführlicher über botiare und andre verwandte Bildungen gehandelt hat.
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düngen mit ursprünglichem u vermuten dürfen. Eine solche liegt
auch vor im an. rof st. N. Rifs, JBruch, dem das bei Graff, Ahd.
Sprachschatz, erwähnte ahd. rtä spolia lautlich genau entspricht.
Und wie nun dem sbst. an. ro/em verb. rof a aufbrechen, zerreifsen1

zur Seite steht, so scheint auch neben dem ahd. rub Raub ein Vb.
*robön bestanden zu haben, dessen Spuren sich bei Dief. 453a
'predare rauben roben* (vgl. ib. 'predator rouber r ob er') und 548 a
lspoliare rauben roben' finden. Dieselbe Bildung scheint auch im
mnd. r wen (sbst rover) und nd. roven (sbst rover rö'ver, vgl. auch
ostfries. rover neben rof er rover) vorzuliegen.2 Wir werden somit
unbedenklich ein solches Verbum neben raubon ansetzen dürfen.

Auf ein ahd. *rubdn kann aber das it rubare nicht zurück-
gehen, obwohl seine Bedeutung dazu stimmen würde, es mufs von
einem entsprechenden got-langob. *rubdn*, welches wir auf Grund
des an. rof a und dt. roben annehmen dürfen, stammen.

Auch das zweite von Diez angeführte Wort, das it. tuffare
eintauchen, scheint sein u nicht aus german. au ou entwickelt zu
haben. Es will formell nicht zum ahd. toufan taufen, stimmen, zu-
mal dieses ursprünglich *toufjan (== got. daupjan, äs. dopjan, mhd.
töufen neben toufen, vgl. Schade) gelautet zu haben scheint, wenn
auch das mhd. Wort ebenfalls in der sinnlichen Bedeutung ' unter-
tauchen' nachweisbar ist. Es setzt vielmehr ein ahd. *tuph$n voraus,
welches auf Grund des mnd. dupen* in die Tiefe tauchen, aus-
tiefen (neben dopen taufen = äs. ddpjan) erschlossen werden darf,
und welches vielleicht auch im nhd. tupfen neben tupfen leicht und
leise berühren vorliegt, obwohl dieses mehr als spätere Ableitung
aus nhd. tupf Punkt erscheint.5

1 Vgl. auch an. rof na zerbrechen, zerreifsen und r oft, Brecher in eidh-
roß, sowie ags. ryft velum.

9 Daneben bestehen Bildungen mit Doppelkonsonanz wie mengl. robben»
engl. rob (neben be-reave = ags. reafjari) rauben, plündern, stehlen, berauben
(engl. robber Räuber, neben ags. reifere, engl. robbery Raub, Räuberei) und
ostfries. rnbben reifsen, raufen, zerren, balgen, dann auch reiben, kratzen (mit
ostfries. nd. rubberig wie zerkratzt oder zerrissen, nid. mdartl. robbelig}. Mit
dem letzteren ist verwandt mengl. rubben, engl. rub reiben, wischen, schaben,
abreiben, necken, plagen etc., an. isl. rubba manu tractare, fricare, loco movere
(vgl. isl. rjufaz sich fortbewegen, aufbrechen), norw. rubba, schwcd. rubba
verrücken, aus der Stelle oder Ordnung rücken oder ziehen etc.

3 lieber das Verhältnis des ahd. o und got. u vgl. Streitberg, Urgerm.
Gramm. § 71.

4 Vgl. auch mnd. dupe dupede, isl. dypt Tiefe, schwed. dop Taufe und
doppa tauchen, tunken (neben döpa taufen), dän. dop Stift (Gegenstand, mit
dem man eintunkt, eindrückt?), engl. dopper Wiedertäufer, engl. dopp Ver-
beugung, ags. doppetan mersarc, ahd. topho punctum, nota, getopfbt mit
Punkten versehen, die mit ahd. tiof, äs. diop, an. diupr tief und got. ga·
diupjan verwandt sind.

5 Die Grundbedeutung der Wz. dup und der Schwesterwz. dub scheint
'mit Schall stofsen, drücken und schlagen' zu sein und das Geräusch zu
malen, wie es z.B. beim Eintauchen und Niederdrücken eines Gegenstandes
im Wasser oder beim Schlagen selbst laut wird. Vgl. vom Stamm dub ags.
dyfan, isl. dyjfa tauchen, ostfries. dufen duven stofsen, drücken, indufen ein-
stofsen, eindrücken, ags. du/an mergere, deofan mergi, dän. duve hin und her-
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Was it. arrufare das Haar verwirren, zausen, anbelangt, so
will es ebenfalls nicht zum ahd. foufan (= *roufjan^ got raupjan^
mhd. in der Form reifen reuferi) stimmen, und es würde eher ans
dem schon von Diez zur Wahl gestellten (vgl. auch Körting Wb.
No. 7035) rupfen ausreifsen, zupfen, vellere, ahd. * rupf In herzuleiten
sein, welches im Mhd. rupfen (= *rupf/n, daneben ropferi) nach-
weislich ähnlich dem it. Worte die Bed. 'Haare u. dgl. ausreifsen,
zausen1, carpere' (vgl. auch Grimm VJII, 1530 unter rupfen la. 3
und ib. 1532 rupfhaube das Haarraufen) zeigt, und ebenso würde
sich das sbst. it ruf a Gedränge von Personen, um etwas aufzuraffen
(Gezause um etwas), wie schon Diez6 8.412 unter zuffa andeutet,
zu der deutschen Bildung rupfe (Grimm, D.Wb.VIII, 1529) stellen,
die in der allgemeinen Bed. 'Handlung des Rupfens* und in der
spezielleren 'Schicht Flachs2, die auf einmal um den Rocken ge-
wickelt wird' ('das, was auf einmal ausgerupft ist' oder 'das, an
dem man rupft') nachweisbar ist und jedenfalls aus alter Zeit3

stammt. Stark in Mitbewerb mit rupfen tritt aber eine zu einem
mit f auslautenden Stamm gehörige Bildung, wie das schon Diez
andeutet, wenn er arrufare mit dem comask. rufäsu das Gesicht
zusammenziehen (kraus machen), cat. arrufar kräuseln, zusammen-
ziehen, rauh machen, und mit sp. ruf o kraushaarig und pr. ruf
rauh etc. zusammenstellt und dazu engl. r uff Krause, Falte (auch
Unordnung, rauhe Beschaffenheit) und rüffle Krause, Unruhe, Auf-
regung, nid. ruyffel bei Kilian, an. rufinn struppig und aengl. engl.
ruf rauh anführt. Zu den roman. Verben wäre dann speziell noch
zu vergleichen engl. ruff fa l ten, in Falten ziehen, Gefieder auf-
sträuben, verwirren, Flachs durch die Grobhechel ziehen, rauh
schleifen, nd. ruffen plötzlich stark ziehen, reifsen, zerren,
ostfries. ruffen* reifsen, raffen, rauben, r au fen , zausen, r u p f e n ,
die auf ein altes * 'ruffen oder auch *hruffln schliefsen lassen, falls
diese Bildungen mit ahd. hruf, mhd. ruf, an. hrufa, nid. rof Aussatz,

schlagen und stofsen, schwingen, an. dubba, isl. dubba (dybba), ags. dubban
to strike, to dub, create, percutare, creare, dubban to ridcre (daher afr. adober,
\\.. addobare], engl.<fa£ schlagen, dubben bei Berghaus, Sprachschatz der Sassen,
schlagen, stofsen, puffen, ein lärmendes Geräusch machen, ostfries. dubben
stofsen, schlagen, und vom Stamme dup cimbr. tüffen mit der Faust schlagen,
mhd. tüften tüftelen schlagen und klopfen. Zu der Bed. des nfr. adouber eine
Figur (im Schachspiel) berühren, vgl. die Bed., wie sie in dem zum Neben-
stamm dup gehörigen nhd. tupfen leicht und leise berühren vorliegt.

1 Vgl. mnld. ruppen, nd. ruppen roppen zausen, rupfen, ostfries. roppen
rupfen, raffen, reifsen, raufen, balgen.

8 Vgl. rupf Werg bei Gr. VIII, 1529, mhd. rupf in aus Werg.
8 Vgl. mnd. rope Pferderaufe, daneben mnd. rop, hd. Schweiz, rupf das

Rupfen, Zupfen am Haar, Rippenstofs.
4 Vgl. auch cimbr. ruffen raufen, rupfen, zupfen und Iterativbildungen

wie engl. rüffle falten, kräuseln, zerknittern, in Unordnung bringen, beun-
ruhigen, aufregen, ärgern, rauh und ungestüm werden (vgl. span. arrufarse
sich erzürnen), toben, lärmen, ostfries. ruffel(e)n kräuseln, fälteln, auch flüchtig
und nur obenhin aus dem Rohen arbeiten, wie nid. roffelen, ferner nd. ruffein
Wäsche in Falten plätten = altmärk. rüffeln, mnd. rufelen hin und herrütteln,
reifsen, hin und herreifsen.
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Schorf, Rauhigkeit und ags. hreofl aussätzig venvandt sind, obwohl
das an. rufinn und ruf a (= hrufa) auch einen Nebenstamm ruf
ohne anlautendes h mit ähnlicher Grundbedeutung als möglich er-
scheinen lassen.

Läfst sich somit auch nicht sicher feststellen, ob arrufare auf
ein deutsches rupfln (Stamm rup) oder rüffln (Stamm ruf) resp.
kniffen zurückgeht, so liegt doch nichts im Wege, es auf jeden
Fall aus einer Bildung mit stammhaftem u zu erklären.

Auch bei it. bugiare lügen erscheint die Herkunft des u aus
au zweifelhaft Dem it. Worte stehen prov. bauzar und afr. boisier
hintergehen gegenüber. Von diesen beruht bauzar (s. Mackel 119)
wohl auf *bausön = ahd. böson, mhd. bösen lästern, schlecht werden
oder sein!, ebenso wie das sbst. pr. bauza auf ein *oausa = ahd. bosa
Schlechtigkeit, Albernheit, Possen weist. Das afr. boisier hingegen
scheint auf ein germ. *bausjan zurückzugehen, welches Mackel nur
vermutet, das uns aber noch offen in der mhd. Nebenform zu bösen,
in boesen schlecht werden oder sein, nhd. boesen deteriorem reddere,
in pejus ruere (vgl. mhd. ver-boesen schlecht machen, verletzen, ver-
derben = ahd. *far-bdsjan) vorliegt, und ebenso dürften die sbst.
fr. boise und boisie Trug, Hinterlist und pr. bausia, welche Mackel
geneigt ist als Verbalsubstantiva aufzufassen, von einem alten ^baust^
oder *l>ausja (vgl. auch Mackel), das noch im seltenen nhd. boese
schw. Fern, malitia, corruptio vorliegt, stammen.

Dem adj. ahd. bösi pdsi eitel, schlecht, gering, wertlos, unnütz,
böse, schlimm, geizig, mhd. böse boese, nhd. boese, nid. boos böse
schlecht, zornig, mnd. bös bös, grimmig, schlecht, ostfries. bös böse,
zornig, schlecht, schlimm stehen nun aber Nebenformen zur Seite,
die unläugbar auf älteres u hinweisen, z. B. afries. lose, mnd. böse
nebst boserich schadhaft, bosich böse, zornig (neben böslik], mnld.
böse (allerdings seiter,, neben boos), und ebenso setzt auch das eu
des nid. beuzelen* (tändeln, Possen, Nichtigkeiten treiben oder er-
zählen, sich mit Kleinigkeiten und nichtsnutzigen Dingen beschäf-
tigen, dummes und leeres Zeug schwatzen) und mnld. beuseltn*
(nugari, tricari, nugas agere),5 welches der Bedeutung nach dem

1 Vgl. bösen (im Chiemgäu, s. Schmeller I, 293) zornig sein, werden und
ahd. ferbösön, mhd. verbösen und er-bösen schlecht werden, verbösen (bei
Schmeller l, 293) in schlechten, unbrauchbaren Zustand versetzen, b e s c h ä -
d i g e n , enervare, emollire.

2 Vgl. auch ahd. sbst. gi-bösi gi-pösi st. N. Albernheit, nichtsnutziges
Zeug, adj. gi-posi geböse ineptus, inutilis, frivolus. Das sbst. *bausi wäre als
Adjektivabstraktum aufzufassen, wie ahd. hohi, tiufi, hreini, freivi, menigl,
seti, ivihi etc.

3 Vgl. auch bösein bei Schütze, Holst. Idiot., liegen, eigtl. wohl faul-
lenzen, die Zeit vertrödeln, tändeln.

4 Vgl. daneben nid.peuzelen nachlässig, träge essen, nagen, tagedieben,
tändeln, faullenzen, peuzeling Nagen, Kauen, Zaudern, peuzelgoed Nasch-,
Nippgut, Naschwerk.

5 Vgl. noch mnld. beusel nugae, tricae, gerrae, nugamenta, frivola, mnld.
beuseler nugator, frivolarius, gerro, nugigerulus et impostor, nid. beuzelaar Pe-
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ostfries. allerdings lautlich zu bös = bosi gehörigen bösein (faseln,
dummes, unsinniges, gehaltloses Zeug schwatzen, seine Zeit mit
Nichtigkeiten verbringen, tändeln) entspricht, ein kurzes u voraus,
denn das mnld. eu findet sich zuweilen statt des aus organischem u
entspringenden kurzen o (s. Grimm, Gr. I, 479/480). Wir werden
somit, da Bildungen mit ursprünglichem u noch genügend bezeugt
sind, auch für das it. bugia und bugiare mit einiger Berechtigung
ein sbst *dusja und vb. *busjan ansetzen dürfen.

Sbrinzlar chw. erwähnt Diez unter dem it. sprazzare sprizzare
spruzzare sbrizzare benetzen, zerbröckeln, aber ohne nähere Er-
klärung dieser Form. Das Wort stellt sich aber sicher nicht zum
deutschen spritzen spraizen sfrüizen1, sondern entspricht mhd. sprin-
zeln, das in der Bed. 'viel umherspringen' nachweisbar ist, dem
wir aber, da es Iterativbildung zum ahd. *sprinzen, mhd. spnnzen
springen, aufspringen oder platzen, bersten, resp. spritzen, ist, ähn-
liche Bedeutung zusprechen dürfen.

Was den Anlaut sb anbelangt, so findet er sich bekanntlich
vereinzelt schon im Ahd., namentlich häufiger bei Williram, z. B. in
sbrechan, und sporadisch in Glossen (gesbaldenen, sbrltenda, pisbrächant,
vgl. auch wisbaldi, ensbannenero etc. bei Braune, Ahd. Gramm. 133
A. 2 und Grimm, Gr. I, 173 A. 2), und aus einer solchen dialek-
tischen Schreibung würde sich bei der räumlichen Nähe des ahd.
und chw. Sprachgebiets die Form des chw. sbrinzlar erklären.

In ähnlicher Weise erklärt sich das it. sbrocco neben sprocco,
das man durch Verstärkung im Anlaut aus it. brocco spitzes, ab-
gebrochenes Hölzchen, Spröfschen, parm. brock Ast, afr. pic. broc
Spitze, Spiefs, entstehen läfst. Es liegt ihm aber wohl sicher ein
ahd. *spruk* zu Grunde (= mnd. sprock cremium, dürres Reisig,
dürres Leseholz, mnld. spork, daneben sprächet).

dant, Zeitverschwender, Tagedieb, Tändler, Schwätzer (daneben peuzelaar
Haarklauber, Faullenzer), mnld. beuselinghe nugae, nid. beuzeling Gehaltlosig-
keit, Narrheit, Kleinigkeit, Tand, Posse, mnld. beuselerije nugae, futilia, trice,
gerre, logi, nid. beuzelarij (daneben peuzelarijHaarklauberei, Tändelei), beuzel-
heid Kleinigkeit, Läpperei, Leerheit, Nichtswürdigkeit, nid. beuzelkraam Mär-
chen-, Possenkram, Alfanzerei, beuzelkramer Schwätzer, Staar, Lügenkrämer,
beuzelgeest Tändler, Lügengeist, beuzeltaal Narren- oder Lügensprache, beute l -
achtig kindisch, nichtig, eitel, leer, gehaltlos, gerin fügig, kleinlich, schwatzhaft,
beuzelwerk Possen etc., beuzelpraat Lüge bei Kil., Gewäsch, nutzloses Gespräch.

1 Im Bair. findet sich noch sprutzen = ahd. *spruzzon spritzen, sprossen,
eine Bildung, der das it. spruzzare sicherlich näher steht, als das umgelautete
sprutzen.

2 Im Ablaut dazu steht ags. sprec sarmentum, Reis, Zweig, aengl. sprec»
an. sprek ramentum ligni, kleines dünnes Holzstück, Stock, ostfries. sprik(ke)f
nd. rnnd. nid. sprik sprikk dünnes, leicht zerbrechliches Reis, abgebrochenes
Zweiglein, ferner an. sprak macula, mhd. sprechet sprekel macula (vgl. zur
Bed. mhd. sprinze abgesprungenes Stück neben mhd. sprenzen spritzen,
sprengen, gesprenkelt machen, bunt ankleidend putzen und mhd. sprinze Sper-
ber, nach der sprenkligen Zeichnung des Gefieders, s. Weigand), sowie die
Adj. ostfries. sprok zerbrechlich, spröde, ganz dürr, nd. mnd. nid. sprock sprok,
mnld. sprock sporck, mfläm. sproc spare fragilis, ostfries. spriksk wie ein dürres
Reis, dürr, leicht zerbrechlich etc. Dafs der Stamm sprak: sprik: spruk
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Scaglia it., Icaille fr. Schuppe, Rinde, Schale. Diez setzt da-
f r ein ahd. *scalja auf Grund des got. skalja, welches allerdings
nur in der Bedeutung 'Ziegel' bezeugt ist, an und bemerkt,
'Schuppen' und 'Ziegel' haben das Aehnliche, dafs sie berein-
ander liegen. Das got. skalja ist mit dem ahd. scala, dem es laut-
lich zwar nicht genau entspricht, aufs engste verwandt, wie denn
das langob. scala (s. Haupts Zeitschr. I, 557) sowohl patera wie ία/er
bedeutet. Aber die Aehnlichkeit zwischen Schuppen und Ziegel
besteht nicht darin, dafs beide bereinander liegen, wie Diez zur
Erkl rung angiebt, sondern insofern als beide urspr nglich etwas
Abgespaltenes bedeuten. Das ahd. scala und got scalja gehen
n mlich auf den reinen Stamm skal zur ck, der sich auch sonst
auf indog. Boden findet.1 Das Material, mit dem man die Wohn-
st tten deckte, bestand wahrscheinlich aus d nnen abgespaltenen
Sp nen (Dachschindeln!) oder auch aus einem St ck Rinde von
einem Baume. So kann denn das germ. skalja, auf das auch
Mackel eca le zur ckf hrt, beide Bedeutungen 'Rinde' wie 'Ziegel*
vereinigen. Dem got. skalja entsprechen noch in anderen Dialekten
einige Bildungen, so ein mnld. mnd. nd. aengl. schelle (neben mnd.
mnld. schule, nd. schell, an. skel), deren e durch Umlaut aus a ent-
standen ist. Das fr. Icale Nufs- und Eierschale (pic. έcaler aush lsen)
ist andrer Herkunft und geht lautlich auf eine Bildung wie afrk.
*'skala (s. Mackel), ahd. scala (scaf)9 amhd. scale^ mhd. schale (schal,
vgl. nid. schaal Trinkschale, Wagschale, Nufs-, Eierschale, Baum-
rinde), langob. scala, ostfries. schale (neben dem gebr uchlicheren
schule) zur ck.

Escalin sp. pr. fr., it. scellino, leitet Diez vom got. skilliggs,
ahd. skilling, nhd. Schilling ab, und Mackel stellt das pr. afr. Wort
speziell zum ags. skilling. Die sp. pr. fr. Form weist aber mit ihrem
a wohl auf ein lteres ahd. *ska ing, das noch mit Umlaut in
scellinc (bei GraffVI, 477) und im mnld. schellingh, nid. schclling,
ostfries. sche ink (neben schillink) vorliegt. Shilling stammt wahr-
scheinlich von dem ahd. scellan schallen, klingen, l rmen, an. skjalla
und skella, aengl. schulen, dem ein Faktitiv ahd. [scalljan} scellan
scellen skellen, mhd. schellen schallen machen, zu dem eben skalling,
schelling geh ren w rde, zur Seite stand.

auch dem Ahd. nicht fremd war, beweist ahd. sprehhan loqui, ags. sprecan,
dessen Urbedeutung nach Grimm schwerlich loqui, vielleicht ramificare ist
(vgl. an. spraka knistern, knattern, prasseln), und ahd. sprdchulla siliqua, quis-
quiliae, ramentum, neben dem k rzeren Stamm br k in ahd./raA/ crepitus,
an. brak stridor, got. brikan brechen, ahd. brechan, ahd.^rwA fragmen etc.

1 Vgl. gr. οκάλλω σκνλλω χοσχνλμάτια, lat. quisquiliae, an. skiljskilda
trennen, scheiden, lit. skllti skttti spalten, skala ein langer abgespaltener Kien-
span zum Leuchten etc., lett. skaldit spalten, skala Lichtspan, schkila Holz-
scheit, schkilas H llen, Puppen von Insekten, Eierschalen, asl. skala Stein,
Felsst ck, eig. abgespaltenes St ck (vgl. nid. schalte Schiefer, Schieferplatte,
mnld. schaelie scandula, lamina, lamella, tegula tenuis), russ. skala Fels, ab-
gerissene Birkenrinde ete^ gr. αχάλλειν scharren, kratzen, hacken, σχολνπτεΐΓ
stutzen, absch len etc.
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Semaque fr. Flufsschiff stammt wohl nicht von der nid. Form
smak, engl. smack, welche Diez anfährt, sondern von der längeren
Form mnld. s mache > ostfries. smakke (neben smak), dän. smakke.

Zu dem eingeschobenen e vergleiche nfr. styoufe, das als Wieder-
gabe des nhd. spule erscheint (s. Mackel 8.34).-

Zum it. spola spuola, sp. espolin Weberschiffchen, chw. spol,
limous. espolo, afr. espolci Spindel, führt Diez nur das masc. ahd.
spuolo Spule an. Dem letzteren stehen aber Nebenformen zur
Seite, so ein ahd. spöla spuola^ Spule, trama, qualus, dem das
it. spuola und lothring. ehpieule lautlich genau entspricht Hinsicht-
lich der Bedeutung sei darauf aufmerksam gemacht, dafs auch im
Deutschen, z. B. im Ostfries, spole, spöl schon 'Garnspindel' be-
zeichnet, und dafs im Ostfries, spole (auch schet-spole), im Mnld.
scküt-spoele das 'Weberschiffchen' selbst bedeutet. Hiernach würde
das bei Littro verzeichnete espole espoule, bei dem Mackel wegen
des erhaltenen s Entlehnung aus dem Italien, annimmt, als Ent-
lehnung aus dem Mnld. anzusehen sein.

Stallo it., afr. pr. es/a! Stelle, Aufenthalt, nfr. Mal Kram, ent-
sprechen dem im ahd. stal vorliegenden germ. Worte stalL Das
fr. Mau, welches neben 'Fleischbude' auch 'Schraubstock' bedeutet,
wollte Diez aber, weil er eine Bedeutung 'Gestell' bei dem deutschen
Worte nicht nachweisen konnte, aus dem altfläm. sfael Schaft,
Stamm, resp. aus lothr. eitauque (= deutschem stock) herleiten. In
Wahrheit hat aber ein starkes neutr. ahd. mhd. stal, welches sich
neben dem masc. stal (Stall, Ort, Raum, Stelle) findet, diese Be-
deutung 'Gestell, Stütze', wie beide sich im an. stallr (Stall, Ge-
stell), ags. stall steall (Stall, Stelle, Gestelle) nebeneinander nach-
weisen lassen, und auf dieses ahd. stal könnte man somit etau
zurückführen. Es würde aus dem Ende des 12. Jhd. stammen.

Stoppia it., pr. esiobla, afr. estoble, fr. liouble Stoppel, ist Diez
geneigt aus einer zum lat. stipula vorausgesetzten Nebenform *stu-
pula zu erklären; er bemerkt dazu, das früh vorkommende und
nach seiner Meinung aus stipula entstellte deutsche stoppel könne auf
die reine romanische Form eingewirkt haben. Mussafia (Beitr. 57,
Anm.) läfst aus stipula mit Stellevertauschung der Vokale erst slu-
pila stupla und dann it. sioppia entstehen. Aber die versuchten Er-
klärungen leiden immerhin an einer gewissen Unwahrscheinlichkeit.

Was das deutsche stoppel, ahd. stupßla stuffala, nid. nd. stoppel(e)
anbelangt, das Diez als Entlehnung aus dem lat stipula ansieht,
so erscheint es wunderbar, warum hier so konsequent nur u oder o
im Stamme auftritt; es müfste doch erst ein stupula nachgewiesen
werden, aus dem stupfild selbst entlehnt sein könnte. Wie soll man
ferner das mnd. stoppe Stoppel, aus dem doch erst stoppel abgeleitet
scheint, aus dem lat. stipula erklären? Schon Schade (s. auch Kluge)
bemerkt, deutscher Ursprung des ahd. stupfila sei wahrscheinlicher:

1 Vgl. mnd. nd. spole, ostfries. spole spöl, aengl. spole, ir. spol, isl. spola,
norw. spole spdl spolje, schwed. dän. spole.
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die Stoppeln seien vom Stechen beim Treten darauf genannt. Er
vergleicht deshalb ahd. stuph stupf, ahd. stopha stopf a Stich, Punkt,
Tupf1, Spitze, apex, jota, centrum, Stimulus, mnd. stoppe Stoppel, wie
auch das mnd. Stoppel selbst noch in einem Citat bei Schiller und
Lübben neben * Stoppel* auch 'Stimulus* bezeichnet. Nach Schade
stammt stuph von einem german. Stamme stup, vorgerman. stub. Es
scheint aber auch auf german. Boden selbst ein solcher Stamm stub
erhalten zu sein; so findet sich im Aengl. sluble stubbü stobul, engl.
stubble Stoppel, Stumpf, und dies ist augenscheinlich verwandt mit
ags. siyb(b) stub, aengl. stubbe stob, engl. stub, an. isl. stubbi (stirps,
truncus)2, ostfries. nd. rnnd. stubbe, nid. mnld. stobbe, norw. stubbe,
schwed. stubb*, welches letztere direkt auch 'Stoppel- und Wurzel-
ende von Gras- und Kornhalmen' bedeutet.

Sollten nun nicht die roman. Wörter direkt von den genannten
Bildungen, die durchaus deutschen Ursprung verraten, entlehnt
sein? Stoppia entspräche einem got. *stupilä, pr. estobla, fr. ctouble
hingegen, das einzige Wort, in dem germ. p vor / in b umgesetzt
wäre (s. Mackel 177), einer Seitenbildung mit stammhaftem b, wie
ags. *siubla — aengl. stuble.

Zum i t stocco, sp. pg. estoque, pr. afr. estoc Stock, Stofsdegen,
n fr. Moc, das Diez mit Recht vom germ. stock ableitet, bemerkt er,
das sp. und altfr. Wort bedeute auch 'Stamm*. Diese Bedeutung
läfst sich schon im mhd. stoc truncus, Baumstumpf, Block an den
Füfsen Gefangener, nachweisen.

Neben it. stormo, chw. stürm steht das mit n auslautende
pr. estorn = altfr. estor Aufruhr, Angriff, während das zugehörige Verb
pr. altfr. estor mir in Bewegung geraten, lautet. Bemerkenswert er-
scheint, dafs auch im Deutschen eine Nebenbildung mit auslauten-
dem n auftritt, so im Mhd. slurn, dem das pr. estorn lautlich genau
entspricht. Wenn Waltemath angiebt, das altfr. Verb stamme ent-
weder von dem frk. *siurmjan oder sei Neubildung aus dem frz.
estor oder estorn, so ist er hinsichtlich des letzteren Teils dieser
Bemerkung im Unrecht. Denn aus estor estorn konnte, wenn man
nicht als ältere Form estorm ansetzt, nicht mehr estormir werden.

Stovigli, stoviglie it. irdenes Geschirr, Küchengeschirr, leitete
Muratori vom deutschen stube d. i. Küche ab, während Diez es
eher zum ahd. slouf (stouph stauf, engl. nid. nd. stoop, ml. stoupus
staupus stopus, anfrk. *'stäup = fr. estoeuf esteu Becher), an. stäup,
ags. steap Becher, Schale, ahd. Dimin. stoufili (siaufilt) stellen wollte.

Dem ahd. stubd stupa Badezimmer, heizbares Zimmer, kleines
Wohnhaus entsprechen aber auf nd. Boden Bildungen, die zum Teil
dieselbe Bedeutung wie das it. stovigli zeigen. So bedeutet im

1 Vgl. mnd. mnld. nd. nid. ostfries. stip Punkt, Tüpfel etc. und ahd.
staph stapf, nd. nid. stap Stapf, Stapfe, Tritt, Schritt etc.

2 Vgl. zur Bedeutung lat. stipes, welches mit sftpula verwandt erscheint.
3 Vgl. noch engl. stub ausreuten, ausroden, stofsen, stolpern, schwed.

sfubba stutzen, verstümmeln, abhauen (vgl. stummein von stummel), skr. stup,
^tumpati stofsen, verstümmeln, gr. .
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Ostfries, siofe, gewöhnlicher stove Geschirr, Küchengerät, Gerät
zum Wärmen oder Erwärmen, im Nd. Mnd. stave neben Badestube,
Stube auch Wärmgerät, im Mnld. stove hypocaustum und sedile
pedes fovens, im Engl. stove neben Badestube, Ofen, Treibhaus
auch Kohlentopf.

Da wir dem ahd. stuba ähnliche Bedeutung wie den ent-
sprechenden nd. Wörtern zuschreiben dürfen, so wird man stovigli
auf ein zu stuba gehöriges Diminutiv *stubil (= mhd. stübel, da-
neben stübelin) zurückführen können.

Zum afr. tar-i-er reizen, quälen, verwies Diez auf das nd.
targen, nid. tergen, mit gl. Bed., mhd. zergen reifsen, und verglich
ahd. zerjan. Mackel meint, das dreisilbige tarier liefse sich schwer
mit anfränk. *tarian (ahd. zerjan) oder mit andfränk. *targjan (ags.
tergan, engl. tarry) zusammenbringen. Im Aengl. findet sich tergen
neben tirgen. Dem letzteren steht aber nachweislich im Ags.
tirigan (tyrigan) vexare, exasperare, exacerbare, irritare zur Seite.
Wie nun aengl. tirgen unzweifelhaft aus ags. tirigan hervorgegangen
ist, so werden wir auch für das daneben hergehende aengl. tergenl

ein älteres ursprünglicheres ags. *terigan, und nicht umgelautet
*tarigan ansetzen dürfen, welches das Etymon zum afr. tar-i-er ab-
geben könnte. Das bei Diez im Anhang aufgeführte enterier würde
die bereits umgelautete Form repräsentieren.

Auf ähnliche Weise erklärt sich vielleicht das pr. gual-i-ar
hintergehen (bei Peire d'Alvernhe, Bartsch Chrest.4 82, 14) mit
gal-i-art, das ebenfalls zu dem germ. *dwaljan (ahd. twaljan twellen)
nicht recht stimmen will, aus einem burg.-got. *dwaligön, das aus
dem im Ahd. in twaligo morose (twaltthho suspense, morose) er-
haltenen Adj. twalig (auch twallth) abgeleitet2 sein könnte.

Tique fr. ein Insekt, Holzbock, leitete Diez wie it. zecca, chw.
zecc zfda auf das nd. teke, mhd. zeche, nhd. zecke zurück. Mackel
führt es auf ein auf Grund des engl. tick angenommenes mnd. *tick
zurück. Das Aengl. kennt aber wie das Engl. ein iikt neben tick,
wie das Ostfries, tike neben tik in gleicher Bedeutung. Wir werden
daher das fr. tique zu einem ags. *tik(k)e stellen dürfen, während
tic zu der kürzeren Form tick gehört, gerade so wie chw. zecc zu
einem neben mhd. zeche vorauszusetzenden ahd. zeck (= bair. zeck m.).
Das chw. zecla entspricht einer Diminutivbildung wie bair. zecke! in
zeckel-leichetefaest (bei Schmeller II, 1080).

Tombolare it., sp. pr. tumbar (vgl. auch pr. tumbador Tänzer,
Springer), pg. tombar> pg. pr. tombar tumbar, fr. tomber (alt auch
tumber) burzeln, mit dem Kopfe voranfalien (sich überschlagen,
Purzelbaum machen, mit dem Kopfe vornüber schlagen, stolpern).

1 Vgl. auf indog. Gebiet russ. dergati zerreifsen, slov. dergunti reiben,
stofsen.

1 Vgl. ahd. gi-heüigon, leidakön, rostakön, s$rakdn, äs. bedröragan, an.
audhga, helga etc., die von Adjektiven der ^-Farailie stammen (Grimm,
D. Gr. II, 295. 296).
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Diez bemerkt dazu, das Wort sei genau das an. tumba vor-
wärts hinfallen (cadere praeceps, praecipitari), und ferner, eine
zweite Form mit ausgefa l lenem b sei das it. tomare, lothr. t turnet,
champ. afr. iumer, wovon das letztere durch das ahd. tumdn, nhd.
taumeln, mnld. turnen hervorgerufen sein könne. Mackel leitet tumer
auf das ahd. tümön (wovon tümalon taumeln), it. tomare aber auf
tümön (woher tummeln) zurück, erklärt aber andrerseits nicht zu
wissen, wie sich hierzu afr. tomber stelle.

Bei diesen unbestimmten Angaben erscheint es angebracht,
die Sache einer erneuten Besprechung zu unterziehen.

Was zunächst die Wörter tumlar tomber etc. anbelangt, so ent-
sprechen sie lautlich und begrifflich genau dem an. tumba. Diese
Bildung ist aber noch anderweitig nachzuweisen; so giebt es ein
ags. tumbjan, aengl. tumben tomben (saltare, tanzen, hüpfen, springen,
sich im Kreise drehen und schwingend hin- und herbewegen oder
gaukeln, Seiltänzerkunststücke und Purzelbäume machen). Da-
neben treten als Iterativbildungen, die dem it tombolare entsprechen,
auf das aengl. tumblen tomblen, engl. tumble (vaccillare, volutare, bz.
fallen, stürzen, stolpern, hinstürzen etc., taumeln, tummeln,
sich wälzen, allerlei Bewegungen machen, springen, gaukeln etc.)
nebst dem sbst. aengl. tumbler (saltator), eng\Jwnb/er Taumler, Purzier,
Gaukler.

Der Stamm tumb, der sich hier zeigt, ist augenscheinlich mit
dem kürzeren Stamme turn aufs engste verwandt, der in dem von
Diez erwähnten ahd. tumonJ, mhd. turnen (bei Kluge tumön /ttmen)
rotari, circumire, sich im Kreise herumbewegen, sich herumdrehen,
sowie im mnld. turnen (saltare bei Grimm, Gr. I, 477) und im ahd.
tumod(i) (vertigo theatralis), tumari**· (scurra, histrio) zu Tage tritt.
Auch hier finden sich Iterativbildungen, wie ahd. tümildn, mhd.
tumelen (bei Kluge iumalön, tümeln) sich im Kreise drehen, auf-
brausen , a u f w a l l e n , nd. lummelen tümeln, nid. tuimelen, innd. tu-
melen sich im Kreise drehen, springen, tanzen, taumeln, mnld. mfläm.
tuymelen tummelen (volvere, volutare, circumagere, rotare; rotari, volvi,
petauristam agere; in caput volvi manibus pedibusque adductis,
praecipitari), ostfries. tümel(e)n taumeln, hin- und herwanken, sich
hin- und herbewegen und drehen, wälzen, stolpern, stürzen etc.,
und lümmeln tummeln, springen, lärmen, sich hin- und herbewegen,
norw. schwed. tumla, dän. tumle taumeln, tummeln, torkeln etc.,3 nhd.
taumeln, früher auch daumeln deumelen precipitare.

1 Vgl. auch ttumdn (Diut. II, 327 b, 1063).
2 Vgl. afr. tumeresse Gauklerin, Tänzerin etc., mhd. tümerschin desgl.
8 Vgl. ferner sbst. nd. tumeler tümmler Delphin, Purzeltaube, Trink-

becher, der sich von selbst wieder aufrichtet, mnd. tumeler Springer, Equili-
brist, Trinkbecher, nid. tuimelaar, mnld. tuymeler Taumler, Purzeltaube, Del-
phin, ostfries. tüm(e)ler tümler Taumeler, Delphin, Purzeltaube, Wirbel einer
Kette, sowie mnd. tumeler Schleudermaschine, Kugel, mnld. tuymeler, rahd.
tumelaere tumeler Schleudermaschine. Gleicher Herkunft ist auch (s. Weigand)
amhd. tumel betäubender Lärm, Schall, lärmende Begung (vgl. oben ostfries.
tummeln» welches auch lärmen bedeutet), amhd. gctumele, nd. tümel tummel,
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Nach unsrer Auseinandersetzung scheint es keinem Zweifel zu
unterliegen, dafs man bei it. tomare etc. nicht von einem Ausfall
eines b sprechen kann. Tomare scheint vielmehr auf eine deutsche
Bildung wie tumön (s. oben) zurückzugehen, während das fr. tumer
wegen seines u auf eine Bildung mit langem u (vgl. mnld. turnen)
weist; das sp. tumbar und pr. lumbar, resp. tombar, fr. tomber ent-
sprechen genau einem german. *tumbön (an. tumba, ags. iumbjan,
aengl. tumben lomben), und das it. tombolare weist auf die Iterativ-
bildung germ. *tumbalön (aengl. tumblen tombleri).

Zum it. torba, sp. turba, afr. torbe> fr. iourbe Torf, führte Diez
nur das ahd. zur/ (in der L. Alam.), ags. turf, an. torf an, das sich
bald mit o bald mit u, oft nebeneinander, in den anderen Dia-
lekten findet. Dazu will aber die Media der roman. Wörter nicht
stimmen, auch findet die femininale Endung dabei keine Erklärung.
Mackel setzt, wie ich sehe, mit Recht ein germ. *'turba auf Grund
des ahd. zurba f. Rasen (bei Graff) an. Ich möchte dazu noch be-
merken, dafs diese fern. Bildung sich auch im an. iorfa, norw. torva,
schwed. torfva Rasenstück, Torfscholle, Schweiz, turbe (mit nd. Laut-
stufe im Anlaut) nachweisen läfst. Das wallon. trouf scheint hin-
gegen dem kürzeren *turf = ags. turf seinen Ursprung zu ver-
danken.

Zu dem pr. trappa, afr. trape, fr. trappe Falle, Fallthüre, ml.
trappa, führt Diez eine Nebenform sp. trampa nebst dem Vb.
atrampar auf, aber ohne eine nähere Erklärung derselben zu geben.
Trappa selbst leitet er aus einem ahd. trapo Schlinge (soll wohl
trapa heifsen, welches Schade allein neben trappa anführt!) ab,
während Mackel S. 56 auf ein germ. trappa (vgl. die Ueberschrift
zu Nov. 185 der Lex Sal. de trappa) zurückgeht. In dem it. attra-
pare, sp. pr. atrapar, fr. attrapper·, afr. atraper erwischen, sieht Diez
das mnld. trappen (bei Kilian) ertappen, das sich auch im Nd. in
dem gleichen Sinne, sowie im ostfries. be-trappen erwischen, neben
betreten, begehen, belaufen, engl. trap mit einer Falle fangen, er-
tappen, trapan fangen, bestricken1 (sbst. Schlinge, Falle)2 findet,
so dafs wir wohl auch ein gemeingerman. trap(p)6n ansetzen dürfen.

Das deutsche trappe zeigt aber auch, was der Bedeutung des
roman. Wortes wegen bemerkt zu werden verdient, dialektisch im
Mnld. Anld. Ags. Aengl. und Ostfries, (hier auch trap} neben der

mnd. tummel lärmende Bewegung, Getüramel, Lärm, nid. tuimel, ostfries.
tümel Taumel.

1 Vgl. zur Bedeutung nd. du-ven klappen fremde Tauben im Tauben-
schlage fangen (in Osnabrück) und einen klappen erwischen, ertappen (er-
klappen) im Sachs., das zu ostfries. klappe Falle gehört wie bekleppen depre-
hendere, illaqueare, in einer Falle, Schlinge fangen, ahd. bichlephan opprimere
zu nid. kleppe decipulum, transenna, und wozu it. chiappare (= altes *klappori)
stimmt, ferner nid. beklippen, waldeck, klippen einfangen neben nid. klip, mnld.
ostfries. klippe, nd. glippe Falle.

2 Vgl. auch das im Ablaut stehende engl. trip in der Bed. * fangen',
sowie trtpan Falle, Schlinge.
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im Ahd. ausschliefslich bezeugten Bedeutung 'Schlinge'1 noch die
ins Roman, übernommene 'Falle', wie auch das engl. trap nicht
nur 'Schlinge', sondern auch 'Falle, Klappe' bedeutet.

Das genannte trap(pe) ist augenscheinlich derselben Herkunft
wie das nid. mnld. mfläm. trap Treppe, Stiege, Leiter, nd. treppe,
mnd. trappe treppe troppe Stufenstiege, Treppe, afries. treppe, schott.
trap hölzerne Treppe, an. isl. schwed. trappa, mhd. trappe treppe
(nach Weigand und Kluge Entlehnung aus dem Md.) Stufe, Treppe
(trappen bei Schmeller I, 672 Stufe, Thürschwelle), von dem Diez
nach Moraes das sp. pg. cat. trepar klettern, herleitet, indem er auf
das occit. escalo Treppe, escala klettern, und lat. gradus Stufe, fr.
gravir, verweist.

Das ostfries. trap(pe) zeigt so recht, wie sich die Bedeutung
'Falle, Fallthür' und 'Schlinge' entwickelt hat. Es bedeutet eigtl.
'Trittbrett, Stufe, Stufenstiege, Treppe' und dann 'Falle' (fos-
irap(pe)t rottentrappe). 'Diese Art Faljpn', sagt ten Doornkat-Kool-
mann, Wb. d. ostfries. Spr., 'sind mit einem hölzernen Trittbrett
versehen, welches mit einem hölzernen Pflöckchen festgestellt wird,
das sich beim Betreten desselben löst.' Hiernach ist, wie auch
das roman. Wort zeigt, die Bed. 'Falle' wohl älter als die 'Schlinge'.

Wie das ostfries. stap(pe) Falle zum Fangen von Ratten etc.,
mnd. stappe Falle, Schlinge, das auf ganz ähnlicher Anschauung
beruht, zu nd. nid. ostfries. stappen den Fufs auf etwas setzen, stapfen,
treten, ahd. staphön Stephan gehört, so auch trappe zu nd. nid. ost-
fries. trappen, isl. norw. trappa mit Druck hart und stark treten, den
Fufs stofsend niedersetzen, engl. to trape schlendern etc., mit der
Iterativbildung ostfries. spätmd. trappeln, nid. trappelen mit den Füfsen
pochen, trippeln, trappeln (treppein trippeln) bei Schmeller mit kurzen,
kleinen Schritten eilfertig gehen, einen kurzen, kleinen Trott reiten.
Auch zu dieser Iterativbildung hat es Substantive Bildungen ge-
geben; es läfst sich zwar nur noch ein trappäl (bei Schmeller
I, 672) Falle nachweisen, aber nach dem it. trappola, chw. trapla
vermuten, dafs noch andre bestanden haben.

Dem Stamme trap steht nun ein Schwesterstamm tramp mit
ganz gleicher Bed. zur Seite, im an. trampa conculcare (tramp con-
culcatio, trampr equus succussator), schwed. norw. trampa treten,
trampeln (sbst. schwed. tramp Tritt), dän. trampe trampeln, stampfen,
mnd. nd. ostfries. trampen mit Füfsen treten, stampfen und stofsen,
hart und mit Geräusch auftreten (sbst. ostfries. ge-tramp, getrampe,
getrampel anhaltendes hartes Auftreten mit den Füfsen), aengl. tram-
pin, schott. engl. tramp treten etc. Und wie sich das deutsche
trappe, fr. trappe, pr. trappa zu trappen stellt, so werden wir auch
unbedenklich das sp. trampa und atrampar zu einem alten *"trampa
und *irampdn stellen dürfen. Das feminine *trampa würde sich zu

1 Vgl. auch bei Schmeller I, 675 trappeln Fufseisen, einem a trappäl
eine Falle legen, sowie das bei Zarncke und Müller angeführte mhd.

türtrappe, das in einem Glossar mit ventinellum erklärt wird.
Zeitschr. L rom. Pbü. XXII. 14
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2 . BRAUNE,

an. tramp concnlcatio, sctywed. Tritt, engl. tramp, ostfries. ge-tramp
Getrampel verhalten, wie das feminine trappa, deutsch, trappe (mit
der Nebenform traf) Falle, zu ostfries. nid. trap, nd. trapp Tritt,
Fufstritt, Fufsspur, altm.-plattd. trapp Fufsspur (eyn fusz drap 1460
bei Weigand), schott trap Fufstour.

Eine Iterativbildung zu trampen ist aengl. trampelin, engl. trample
trampeln, mit den Füfsen stofsen und stampfen, nd. nid. ostfries.
mhd. (md.?) trampelen, altm.-plattd. trampeln mit dem sbst. nhd.
trampel^ ungeschickt und plump auftretende Person, ostfries. ge-
trampel (neben getramp(e] und ostfries. getrappe(l), geirippel Getrete,
Getrappel, geräuschvolles Treten und Reiten) anhallendes hartes
Auftreten und Aufstofsen mit den Füfsen, ostfries. trampel Stofsstock
zum Reinigen des Pflugeisens. Auf eine solche Bildung mit ablei-
tendem /, wie got.-langob. tramp-uls, geht sicherlich das pr. trampol
Getrappel und it. trampolo (im PL üblich) Stelze, zurück, zu dem
schon Diez das deutsche Verbum trampeln, nord. trampa, anführt.

Aehnlichen Ursprungs ist seiner Form und Bedeutung nach
das fr. tremplin, it. tremplino Springbreit. Es könnte entweder von
einer neben trampel herlaufenden Bildung wie nd. trempel (e = Um-
laut des #), älterem *irampü *lrempü stammen oder wahrscheinlicher
von einem auf Grund des fläm. irimpeln trippeln, wiederholt mit
den Füfsen niedertreten, zu erschliefsenden germ. sbst trempol, got.
trimpuL Dafür spricht auch, dafs das einfachere Vb. got. trimpan
(in ana-trimpan zudrängen, auf jemand eindringen) auch die Bed.
•springen, hüpfen'2 gehabt zu haben scheint, nach dem flära. trimpen
'mit den Füfsen treten, stampfen, wiederholt niedertreten, hüpfen,
springen' zu urteilen.

Die letztgenannte deutsche Bildung giebt vielleicht die Er-
klärung für das pr. irtmpar, fr. trentper einweichen, das man ge-
wöhnlich unter Annahme der Metathesis des r aus dem lat. tempe-
rare mäfsigen, mildern, ableitet, obwohl dessen Bedeutung dazu
auch nicht stimmen will. Das genannte got trimpan ist uns als
Simplex nicht mehr bezeugt. Möglicherweise aber könnte es die
Bedeutung 'einweichen' schon gehabt haben, die sich aus der

1 Vgl. das. träppelein, trappet» trappdl (Schmeller I, 672) blödsinnige
Person, neben mhd. trapp(e) Taps, Tropf, kämt, triap trep Tölpel, fern, triapa
trepa und ablaut. mnd. trop(p)e Tropf, trumpf (bei Schmeller I, 665) Töl-
pel, Klotz.

2 Dieselbe Bed. zeigt das mnld. trippen, aengl. trippen, engl. trip, norw.
schwcd. trippa, dän. trippe wiederholt mit den Füfsen auf- und niedertreten,
hüp fen , sp r ingen , wozu das tä.treper triper, pr. trepar hüpfen, springen,
kymr. tripio, bret. tripa gehört. Mackel leitet das rom. Wort auf ein anfränk.
*trippdn zurück, wozu fr. treper, pr. trepar lautlich stimmt. Sollte aber nicht
triper wegen des nicht umgelauteten e späterer Herkunft sein? — Zu dem
iterativen mnld. mfläm. nid. trippelcn, nd. ostfries. trippeln stellt sich bekannt-
lich auch das tfx.trepeiller (= trtpiljan?), pr. trepeiar zappeln, sowie nach
Schneller (s. Diez Anhang) das tirol. tripolar mit den Füfsen stampfen, mail.
tripiUä, com. tripüä. Daneben findet sich ein nfr. tripigner trappeln, das
nach Diez ein Nomen voraussetzt. Sollte ihm nicht ein altes *tripping
(vgl. engl. tripping Trippeln, Straucheln, Fehlen) zu Grunde Hegen?
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BEITRÄGE ZUR KENNTNIS ROM. WÖRTER. 2l I

anderen 'mit den Füfsen treten* und 'eindringen* (s. ana-trimpaii)
ergeben hätte. In älterer Zeit wurden ja vielfach gewisse Mani-
pulationen mit den Füfsen vorgenommen, wie das got. trudan, ahd.
trotön keltern (sbst. trutta Kelter, vgl. got. ga-trudan niedertreten,
ahd. iretan treten) und ahd. dhreskan threscan dreschen, dessen
Grundbedeutung nach Diez 'mit den Füfsen tappeln', nach Kluge
1 lärmend stampfen, treten'1 ist, bezeugen.2 In ähnlicher Weise
könnte sich auch die Bed. 'einweichen' aus der Bed. 'mit den
Füfsen treten' entwickelt haben. Man vgl. dazu unser deutsches
einweichen selbst, welches zum ahd. wichan weichen (vom ahd. weich)
gehört, sowie waschen, zu dem Kluge das kymr. gwasgu, ir. faiscim
drücken, pressen, stellt. Von der got. Bedeutung 'eindringen' wäre
auch speziell bei der fr. Wendung tremper une harpe eine Harfe
stimmen, auszugehen, da hierbei die Wirbel des Instruments in die
dazu bestimmten Oeffnungen eingedrängt werden.3

Tromba it., sp. pg. trompa, pr. tromba trompa, fr. trompe ein
Blasinstrument, Maultrommel, ist Diez geneigt auf das lat. tuba,
welches im Chw. als tiba Alphorn und im Wal. als to6f Trommel
fortlebe, zurückzuführen, obwohl auch ihm der zwiefache Einschub
des r nach / und des m vor dem Labial Bedenken erregt Im
Italienischen bedeutet das Wort auch 'Wirbelwind, Wasserröhre',
im Fr. in der Form trombe (trompe noch bei Nicot) 'Wasserhose',
im Span, trompa trompo 'Kreisel', in welcher letzteren Bedeutung
es aus lat. turbo Wirbel, Kreisel, entstanden sein soll.

Schon Kluge und (nach ihm?) Mackel führen, da ein ent-
sprechendes lat Etymon fehlt, die oben genannten roman. Wörter
auf das ahd. and. trumba trumpa Trompete, Posaune, Trommel
zurück, dem im An. ein trumba auch in der Bedeutung Pfeife,
Röhre, wie das it. tromba Wasserröhre, zur Seite steht. Da aber
das ahd. tromba mit it. tromba aus triumphus gedeutet wird, so ver-
lohnt es sich die Herkunft des Wortes genauer zu untersuchen und
es als echt deutsch zu erweisen. Im Nd. findet sich ein trumme(t),
mnd. trumme, nid. trom frommet, ostfries. trum trumme(t) Trommel
a) die Trommel als Lärm machendes Instrument, b) ein rundes
blechernes Hohlgefäfs mit verschliefsbarem Deckel zur Auf-
bewahrung von allerhand Sachen (vgl. auch mhd. trumme neben
trumbe). Daneben läfst sich aber auch ein mit p resp. b erweitertes
Wort nachweisen, aber in etwas andrer Bedeutung, nämlich ostfries.

1 Vgl. das biblische Wort: 'Du sollst dem Ochsen, der da drischet,
nicht das Maul verbinden'.

8 Man vgl. auch ahd. walkan st. Vb., nhd. walken, aengl. walken volvere,
ambulare, engl. walk gehen, an. valka hin- und herbewegen, auch refl., norw.
•valka volka drücken, kneten, walken etc., germ. walkan = it gualcare und
afr. gavcher durch Stampfen bearbeiten, dessen dauph. Nebenform gouchier mir
auf eine Bildung *wulkjan mit stammhaftem u hinzuweisen scheint, wie isl.
norw. -volka, ahd. voulkjan wulchan constipare, die nach Schade auch im ahd.
wolkan und wölk a Wolke, eig. zusammengeballte, sich wälzende Dunstmasse,
vorliegt.

8 Vgl. auch engl. wrest drehen, eindrehen, drehend stimmen.
H*
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212 . BRAUNE,

trump(e), nfries. trompe Nabe des Wagenrades, das dicke, runde und
röhrenförmige Stück Holz, worin die Achse sich dreht, schwed.
tromp Mündungsfriese einer Kanone, sowie and. trumba tuba.

Daneben erscheinen im Deutschen auch Formen mit anlau-
tendem d, so im Wetterauischen, das überhaupt einen eigenartigen
alten Lautbestand zeigt, (die) dromm, md. drume Trommel, sowie
drompeli (bei Diefenbach, Gloss. 584*), dessen d genau dem ahd.
anlautenden / entspricht.

Was nun die kürzeren Bildungen wie irum trom drume anbe-
langt, so können sie unmöglich aus den längeren mit p oder b
entstanden sein. Ebenso wie z. B. das mhd. k/am Zusammenziehung,
Krampf, Beklemmung (vgl. auch mnd. klam-, klem-vogel, mnld. klem-
voghel), ags. dam Krampe, packende Hand, Klaue, Fessel, Druck,
das sich neben ahd. klamma, mhd. md. klammer klamper findet, nicht
auf einen Stamm klamm oder klamp zurückgeführt werden kann,
sondern auf einen kürzeren klam zurückgeht,2 ebenso verlangt das
nd. irum einen aus iram geschwächten Stamm trum, aus dem erst
durch Erweiterung trumm, trumb und trump abgeleitet sind.

Die Grundbedeutung der deutschen Bildungen wie irum trumme
trumba scheint die im an. irumba Röhre, und ostfries. trum(me)
trummel (blechernes) Hohlgefafs, trumpe Nabe des Wagenrades zu
sein, aus der sich alle ändern ergeben.

Was die Form der roman. Bildungen anbelangt, so würde it.
pr. tromba sich an ein got.-burg. * irumba (ahd. irumba), und die
Formen mit p sich lautlich mehr an die Nebenform */rumpa, die
wir im ostfries. trump(e) und auch schwed. trump fanden, anschliefsen.

Trop pr. Herde, fr. pr. nimis, nimius, hat Storm (Rom. I, 490)
schon vor Jahren mit dem in den Leg. Alam. bezeugten iroppus
Herde zu dem germ. ]>orp (vgl. an. ])orp, schwed. dän. iorp, ahd.
ihorph thorf dorf) gestellt, indem er die Bed. 'Menge, Trupp,
Herde' dafür aus den skandin. Dialekten nachwies. Diese Etymo-
logie hat seitdem viel Anklang gefunden,3 die Sache scheint sich
aber noch etwas anders zu verhalten, als man annimmt.

Insgemein glaubt man, dafs die Metathesis des r erst im Franz,
selbst eingetreten sei, und beruft sich auf die von Diez Gr. I, 223
angeführten Fälle. Nachweisbar steht aber dem germ. porp auf
germanischem Boden eine Nebenbildung prop zur Seite, und diese
wird daher als das wahre Etymon zu irop gelten können, zumal
da sie aus alter Zeit bis in die neueste sich auf einem weit aus-
gedehnten Gebiet nachweisen läfst

1 Einem deutschen drompe entspricht lautlich direkt das gr.
geronnene Masse, & Klümpchen.

2 Ebenso setzt das mhd. krim-, kram-vogel Raubvogel, an. kremja,
schwed. krama drücken, pressen, engl. to cram zwängen, nid. kram (neben
kramme fibula) einen Stamm kram voraus mit den Nebenbildungen kramm
(vgl. ags. crammjan zwängen) und kramp (vgl. ahd. chrampha Haken, aengl.
cramp Krampfe, Klammer etc.).

8 S. Bugge, Bezzenberg. Beitr. , 112, G. Paris Rom. X, 60, Joret ib.
588, Mackel Die germ. Eiern. 35.
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BEITRÄGE ZUR KENNTNIS ROM. WÖRTER. 215

So kennt das Angelsächsische neben Porp1 (und forpe) auch
propt, welches auch noch im Engl. als throp neben thorp und dorp
(alle drei Archaismen), und zwar namentlich in Eigennamen, fort-
dauert. Und dafs dieses ])rop eine eigene ags. Form neben porp
ist und nicht etwa auf Anlehnung an das fr. trop beruht, das be-
weist die Nebenform prep* (vgl. satl. therp, nordfries. tcrp, afries.
therpe iherp terp izerp), die mit prop unleugbar verwandt ist, aber
nicht auf afr. trop zurückgeführt werden kann.

Die nordischen Sprachen scheinen nur ])orp, resp. torp, zu
kennen, wie denn zahlreiche schwedische Ortsnamen nur torp,
nicht trop zeigen. Was läge nun näher als das fr. pr. trop nicht
auf an. porp, sondern direkt auf das ags. prop, welches ebenfalls
eine grofse Reihe von Bedeutungen (s. unten Anm. 2) zeigt, zurück-
zuleiten? Vielleicht aber liegt ihm direkt ein altgerm. ])rop, worauf
schon das mlat. troppus der Leg. Alam. deutet, zu Grunde.

Wie ich schon oben bemerkte, ist nämlich die Bildung Prop
nicht auf ein einzelnes german. Gebiet beschränkt gewesen. Sie
scheint auch dem Friesischen, Sächsischen, Niederfränkischen, ja
vielleicht überhaupt den westgermanischen Sprachen eigen gewesen
zu sein. Zwar läfst sie sich in schriftlichen Quellen aufser in dem
angeführten alemann, troppus (= proppus?) nicht mehr nachweisen,
dagegen hat sie sich im Munde des Volkes, wie es scheint, in
einer Zone, die sich von den dänischen Inseln und der Nordspitze
Jütlands über Schleswig-Holstein durch Oldenburg, einen Teil von
Hannover, Lippe, den Regierungsbezirk Osnabrück und Ostfriesland,
Westfalen und in Spuren bis zur nördlichen Rheinprovinz (also in
niederfränk. Gebiet), bis Nordbrabant und Limburg erstreckt, in den
Formen -drup, -drop, neben denen sich -trup und -trop* zeigen,

1 Daneben parp, wie äs. tharp (neben thorp) und nordfries. tarep (neben
thorp torp und terp} und die unten Anm. 2 angeführten Ortsnamen auf -fharpa.

2 Kluge führt schon dieses prop unter darf an. Diefenbach citiert neben
ags. porpe [vgl. dazu den Ortsnamen Thorpe in den Grafschaften Derby, Nor-
folk, Suffolk, Essex und Lincoln, ferner Thorpe Waterville, Th. le Soken,
Grimsthorpe, Skellingthorpe, Fridaythorpe, Milnthorpe, Kingsthorpe, sowie
die deutschen in Urkunden vorkommenden Ortsnamen Norththorpa (Nortrup
bei Münster), Castorpa (Castro^ bei Arnsberg), sowie mit andcrm Vokal
Marastharpa (Mastrup), Hubbingtharpa (ffüntrup), Kiedeningtharpa (Ken-
trup), Wersitharpa (Westrup) etc. und den schwed. Ortsnamen Torpa sowie
Torpes (im Dep. Doubs, sowie Saone-et-Loire)] die Nebenformen prop und

prep villa, pagus, conventus, Zusammenkunft, Besuch, und aengl. thrope, das
sich auch in Eigennamen finde. Stratmann kennt neben ags.porpe ebenfalls ags.
prop a meeting of cross-ways, a country, village, compitum, vicus, und aengl.
throp (vgl. die Ortsnamen Heythrop und ? Addlestrop in Oxford) neben thorp.

3 Nach Grimm, Gr. I, 225 ist das ags. e Umlaut des a und durch ein in
der Endung befindliches (e früher ) erzeugt, welches zuweilen weggefallen sei,
vgl. ags. veb = an. v ff r, ahd. wappi webbi weppi, nd. webbe, afries. wob, sät-
länd. nordfries. webb etc.

4 Vgl. Hundrup (Seeland), Öxendrup Kvärndrup (Fönen), Tamdrup
Vamdrup (Jütland), Hjerndrup Andrup Bramdrup (Schleswig-Holstein), An-
drup Addrup (um Osnabrück), Geldrop (Nordbrabant) und Vlodrop (Limburg);
ferner — Karstrup Olstrup Sludstrup Tjustrup (Seeland), Pcderstrup (Laa-
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in der Bed. 'Dorf erhalten. Von diesen entsprechen nach den
strengen Lautgesetzen drup und drop genau dem ags.frop, aengl.
thropt dessen o auf älteres u zurückgeht Drup drop etc. scheint
somit, zumal da die Eigennamen ihre ursprüngliche Form kon-
sequenter gewahrt haben, die fries., niedersächs. und niederfränk.
Form des auch im verwandten Angelsächsischen erhaltenen ])rop
zu sein, die im Altfries., Altsächs. und Altniederfränk. *lhrup oder
*throp gelautet haben wird.

Spuren dieses alten *thrup oder *throp liegen aber auch auf
hochdeutschem Gebiet vor. So in dem Ortsnamen Ohrdruf (Dorf
an der Ohra, in Sachsen-Gotha), sowie in Wilsdruff1 (bei Dresden,
vgl. Wilstrup in Schleswig-Holstein, Wilsdorf in Weimar und Böhmen)
und wohl auch in Mühltroff (bei Zwickau).

Nehmen wir nun noch das in den Leg. Alam. (5.—7. Jhd.)
bezeugte mlat troppus* in der Bed. 'Herde' hinzu, welches ein
alemann, throp* wiedergeben kann und aus einer Zeit stammt,

land), Aastrup, Esltüdstrup Idestrup (Falster), Haastrup Holmstru} Pcders-
trup Stenstrup (Fünen, vgl. dagegen Stenstorp in Schweden), Bodstrup
(Langeland), Astrup Alstrup Kleitrup Lönstrup Stagstrup Tolstrup (Jütland),
Achtrup Dostrup Fjelstrup Haistrup Hoptrup Jeising-Hostrup Humtrup
Lintrup Mangstrup Mastrup Moltrup Rangstrup Satrup Schwenstrup Tas-
trup Wilstrup (Schleswig-Holstein), Benstrup Holtrup Vestrup (Oldenburg),
Eystrup Holtrup (Hannover), Bottrup Oehtrup Lastrup Mentrup Nortrup
Suttrup Schleptrup Voxtrup (Ostfriesland und Rgbz. Osnabrück), Barntrup
Bentrup Herrentrup Hülentrup Höntrup Istrup Schwelentrup Varntrup
Wellentrup (Lippe), Erpentrup Istrup Holtrup Westrup = Werse (Flufs)
"trup (Rgbz. Minden), Hütrup Holtrup Intrup Oehtrup. Rottrup Schach-
trup Veltrup Waltrup Wentrup (Rgbz. Münster); — Holttrop (Rgbz. Aurich),
Bottrop Löntrop Waltrop (Rgbz. Münster), Bentrop Castrop Finnentrop Hat-
trop Höntrop Herrentrop Hiltrop Hultrop Küntrop und Freientrop Oeven-
trop Stentrop Suttrop (Rgbz. Arnsberg), Hultrop Frintrop (Rgbz. Düssel-
dorf). — Man vgl. auch Familiennamen, die von Ortsnamen entlehnt sind,
wie Wentrup Wentrop, Mintrop Mentrop und Lastrop. — In der Provinz
Preufsen, die mit Niedersachsen kolonisiert ist, findet sich ein Ortsname
Troop (= Trop?) im Rgbz. Marienwerder. In den Urkunden des 9.—II. Jhds.
finden sich öfter in den angeführten Ortsnamen auch Varianten in der Schrei-
bung. So heilst Castrup dort Castorp Castorpa, Voxtrup 1090 Voccasthorp,
Werntrop 1072 Werdingthorp, Bottrup 9. Jhd. Burgthorp, Bentrup 9. Jhd.
Bennigthorp, Waltrup 1161 Walthorp, IO. Jhd. Walahdorf. Nottrup North-
thorpat Lastrup 948 Laasdorp, Hüntrup II. Jhd. Hubbingtharpa, Westrupp
Wersitharpa, 1070 Wersithorp» Rottrup Hrotraundingtharpat Guntrup bei
Münster Gumocodingtharpa» Mastrup 11. Jhd. Marastharpa, Jüntrup Kiede-
ningtharpa. Dies darf uns aber, da für das Ags. und Aengl. throp als
Nebenform zu thorp feststeht, nicht hindern für die verwandten Idiome eben-
falls diese Nebenform in älterer Zeit anzuerkennen. "Wahrscheinlich war trup
und trop die volkstümliche Form, während unter mehr hochdeutschem Einflufs
die gelehrten Schreiber bald thorp bald thorpa tharpa etc. gebrauchten.

1 In der Nähe von Wilsdruff liegt eine Ortschaft Weisstropp (nieder-
sächsische Kolonie?).

8 Besonders häufig findet sich t statt th in Urkunden, s. W. Braune,
Althochd. Gramm. § 167, A. 9.

8 Das Alemannische vollzieht den Umsatz des th zu d erst in der zweiten
Hälfte des 8. Jhds.; in den ältesten alera. Quellen sind noch zahlreiche Bei-
spiele des t h (dh) erhalten. S. W. Braune § 167 und das. Anm. 2.
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wo die hd. Lautverschiebung noch nicht durchgedrungen war, so
erscheint es nicht zu gewagt, neben dem germ. ]>urp (= an. ags.
])orp, äs. ihorp etc.) ein westgerm.])rupl aufzustellen, auf welches
eben das fr. pr. trop selbst zurückgehen könnte.

Vague fr. wird von Diez auf das ahd. wac, got. v/gs, mnld.
waghe, von Mackel auf ndfränk. oder an. vag- (an. vägr, äs. wäg,
ags. wceg st. m.) zurückgeleitet. Ebenso wie Diez auch mnld. waghe
(sie) anführte, so bemerkt auch Mackel S. 184 fragend: 4an. vag
(oder mnld. waghe!} — fr. vague\ Und doch kann es wohl keinem
Zweifel unterliegen, dafs das fern, vague auch von einer fern. germ.
Bildung stammt, wie sie im mnld. waghe (nicht waghe\ a = ahd. a)
gurges, fluctus, unda, und mit kurzem a im mnd. wage waghe, ost-
fries. wage wagge (neben wag) das bewegte wogende Wasser = ahd.
waga9 mhd. wage, allerdings nur in der Bedeutung 'Bewegung'
vorliegt.

Zum afr. vaguer (bei Littr6 erst aus dem 16. Jhd. belegt, stimmt
genau das mnld. wcßghen, mnd. wagen sich bewegen, schwanken,
wogen, wandern, gehen, = ahd. wagdn, mhd. wagen wogen, in Be-
wegung sein, schwanken, sich wiegen.

Auf wagön führt Diez auch das it. vogare, sp. bogar, pg. pr.
vogar, fr. voguer (bei Littre* 16. Jhd.) durch Ruder getrieben fort-
schwimmen, zurück und verweist hinsichtlich des Wechsels im Vokal
auf unser nhd. wogen. Dafs diese Nebenform schon älter ist wie
man meint, dafür spricht der Umstand, dafs z. B. Luther schon
der wog und die woge gebraucht. Wir werden deshalb auch vogare
etc. nicht auf wagdn, sondern auf ein älteres, wügen (Mackel setzt
dies Wort als rahd. an) zurückführen dürfen.

Vautrer fr. (nur reflexiv) sich wälzen, wird von Diez auf das
lat. volvere zurückgeführt. Das Wort zeigt sich aber nur auf franz.
Boden, wir dürfen also auf germanischem Gebiet Umschau halten.
Und da bietet sich eine deutsche Bildung, die mit ihren vokalisch
anders ausgestalteten Nebenformen allen Schreibungen des fr. Wortes
Genüge zu thun scheint. Ich meine das nd. mnd. walier(e)n,
welier(e)n, wolter(e)n, satl. walterje, innld. weiteren, ostfries. wältern
iveltern, aengl. walterin weltrint engl. walier welter wälzen, hin- und
herwälzen, rollen etc.

Andre Bildungen ähnlicher Art sind mnd. walte walier Walze,
welie-blok wolte-blok wolte-sten (= walte), wolteringe Wälzung, mhd.
walzer der sich dreht, der sich walzenartig bewegt, und ostfries.

1 Das germ.prup steht nicht ohne Verwandtschaft in den indogerman.
Sprachen da. Wie das lat. turba Schar, lärmende Menge, Masse, Lärm, gr.

Verwirrung, Getümmel, Lärm, und lat. turbare mit got. paurp, ags. an.
porp etc. sowie an. pyrpaz congregari, eines Ursprungs ist, so scheint auch das
ags. prop (und prep) mit lit. troba Gebäude und ferner mit Wörtern verwandt
wie kelt. acymr. treb vicus, ncymr. tref, abret. treb 'habitation, subdivision de
la plebs', acymr. trebou turmae, gael. atrab Wohnung, air. atreba habitat,
dem aUgall. Völkernamen der Atrebaten, osk. triibom 'domum', lat. tribus
und trabs.
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Walter mit Stroh umwundene und in feuchtem Lehm umgewälzte
Holzstange oder Latte von walzenförmiger Gestalt zum Ausfüllen
der in Fachwerk gebauten Wände und Balkenfelder einer Stuben-
decke, nebst einem zweiten davon abgeleiteten ostfries. vb. waltern
eine Wand mit solchen Latten ausfüllen und bekleiden, sowie das
an. valtr, ags. vealt rollend, wälzend, wälzbar und die Vb. got. valtjan

?, ags. vealtjan, ahd. welzan, ahd. walzan walzen, sich
wälzend und rollend bewegen, und an. velta (ueli valt ultum oltinn)
rollen, sich wälzen. Dem Stamme valt steht ein kürzerer Stamm
val zur Seite im ahd. wellan wälzen, rollen, wallon wallen, wandern,
sich umhertreiben, ags. vealljan umherschweifen, wandern, mhd.
wellen rollen, wälzen, mnd. wellen (st.Vb.?) rollen, sich wälzen, ahd.
wulldn wüldn, md. wollen willen Ekel empfinden, Uebelsein haben,
ahd. wolla Wolle (die gekräuselte! nach Schade, vgl. griech.
kraus) etc.

Auch aus diesem Stamme sind den aus dem Stamme valt ab-
geleiteten Bildungen wie walter und waltern entsprechende abge-
leitet, wie ostfries. weller·, wangel. willer (= walter), nd. ostfries.
wellern (= dem zweiten ostfries. waltern), mnd. welleren.

Wir haben es hier somit mit einem germ. Stamme und seinen
Erweiterungen zu thun, die nachweisbar in grofsem Mafse auch im
Ablaut in reichem Mafse vertreten waren und sind. Und da, wie
schon gesagt, das fr. vautrer sich mit seinen Nebenformen aus-
schließlich auf französ., d. h. dem Deutschen benachbartem Gebiet
findet, so werden wir für dasselbe auf die oben angeführten Neben-
bildungen, die ihm begrifflich und lautlich genau entsprechen,
zurückgreifen dürfen. Vautrer stammt vielleicht von einem germ.
*waltern, voutrer und voltrer von *wultern (= mnd. weiteren] und
viutrer, das bei Diez im Anhange angeführt wird, von einem aus
an. velta (vgl. wangel. wüler = ostfr. weller), resp. mnd. mnld. weltern
(wettern?) zu erschliefsenden *wiltern. Unklar bleiben nur voitrer
und das von Scheler im Anhange zu Diez angeführte se vouter.
Letzteres könnte aber einer Nebenbildung zu an. velta und ahd.
walzan, wie *vo!tan (vgl. mnd. wolte-blok, wolte-stln) entstammen.

(Fortsetzung folgt.)
TH. BRAUNE.
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